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Planungsraster Lerneinheit  

Studierende/r Hansli Meier Datum und Zeit 28. Januar 2019, 10.00-11.45 h 

Praxislehrperson Tina Müsterl Klassenstufe/Anzahl SuS  Kiga (1.&2. Jahr) / 19 SuS 
 

 

 

 
 
− Wo steht die Lerneinheit in der gesamten Unter-

richtsumgebung, worauf kann aufgebaut wer-
den, wie wird anschliessend an die Lerneinheit 
angeschlossen? 

− Welche übergeordneten Ziele werden in der 
Unterrichtsumgebung angestrebt und welchen 
Beitrag leistet die Lerneinheit dazu (Bezug Lehr-
plan21)?  

− … 

 
Die Kinder besuchen seit zwei Wochen den Kindergarten. Heute lernen die Kinder den ersten Um-
gang mit der Schere (Einführung). In diesem Zusammenhang sind die Kinder vor allem in ihren fein-
motorischen Fähigkeiten gefordert. Zudem ist die Schere ein Gegenstand, mit welchem die SuS im-
mer wieder in verschiedenen Alltagssituationen umgehen müssen. Demzufolge ist eine genaue und 
sorgfältige Einführung wichtig. Die folgende Einheit ist im Umgang mit der Schere ein erster Schritt 
und es darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass ein sicherer und genauer Umgang mit einem 
Werkzeug (Schere) gezielte weiterführende Übungsfelder benötigt. 
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− Wo steht die Lerneinheit im Unterricht(halb)tag, 

welche Aktivität(en) finden vorher, welche nach-
her statt? Inwiefern ist die Rhythmisierung stim-
mig? 

− … 

 
Technisches Gestalten 

- TTG.2.E.1 Material, Werkzeuge, Maschinen 
2a: Die SuS können ihrer Feinmotorischen Entwicklung entsprechend Werkzeuge und einfa-
che technische Geräte unter Anleitung und Aufsicht verwenden. (Schere, Handsäge, Hand-
bohrer, Termosschneider, Einspannvorrichtung) 
Sie können dabei Druck, Kraft, Geschwindigkeit und Ausdauer steuern und auf die Arbeitssi-
cherheit achten. 
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− Was möchte ich mit den Kindern erreichen? 
− Was sollen die SuS am Ende der Lerneinheit 

mehr wissen/ besser können/ erfahren haben?  
− Woran soll dies ersichtlich werden? 
− … 

 
Lernziele: 

1. Die SuS können eine Schere richtig halten. 
2. Die SuS sind in der Lage die Schere zu öffnen und zu schliessen. 
3. Die SuS können selbständig auf einer geraden Linie schneiden. 
4. Die SuS kennen die Regel vom „Krokodil-Alarm“. (diese Lernziel wird nicht in dieser Sequenz 

abgeschlossen, da es zu den Alltagsregeln gehört) 
 
In der folgenden Sequenz schneiden die SuS aus einem grünen Streifen Papier kleine Schnipsel als 
Futter für das Krokodil.  
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− Unter welchen konkreten Bedingungen findet 
die Lerneinheit statt? Inwiefern können diese das 
Lernen (den Lernerfolg) beeinflussen?  

− Welches Vorwissen bringen die Lernenden mit? 
Inwiefern werden diese (unterschiedlichen) Lern-
voraussetzungen in der Lerneinheit berücksich-
tigt? 

− … 

- 19 Kinder (10 Mädchen und 9 Jungen) 
- 9 Kinder im 2. Kindergartenjahr, 10 Kinder im 1. Kindergartenjahr 
- 5 fremdsprachige Kinder 
- 1 Kind mit einer starken Sehbeeinträchtigung, welches mit Hilfe einer Visiopädagogin am 

gleichen Unterricht teilnimmt. 
- Start der Sequenz nach dem Morgenritual 
- Es ist unklar, welche Vorerfahrungen die Kinder von Zuhause mitbringen. 
- Kinder zwischen 4 und 6 Jahren sind in ihrer feinmotorischen Entwicklung unterschiedlich 

weit – einigen Kindern fällt der Umgang mit Werkzeug einfacher als anderen – diese Entwick-
lungsunterschiede sind in der folgenden Unterrichtssequenz zu beobachten und in weiteren 
Übungssequenzen zu berücksichtigen. 

- „Händigkeit“ ist bei einigen Kindern unter Umständen noch nicht bei allen Kindern klar so-
wohl Rechts- wie auch Linkshänder-Scheren bereithalten. 

 
Didaktische Überlegungen: 
- Der grüne Streifen ist schmäler als die Klinge der Schere, so dass die Sus mit einem Schnitt 

das Papier trennen können, da die Kinder noch nicht in der Lage sind, die Schere abzuset-
zen und wieder zu öffnen (Annahme) 

- Alle fertigen Werke werden im Kreis in die Mitte gelegt, damit sie die anderen Kinder an-
schauen können. 

Was mache ich mit Kindern, welche schon fertig sind? 
- Im Sinne der ganzheitlichen Bildung ist es wichtig, in der folgenden Unterrichtssequenz ver-

schiedene Sinne (Hör- & Tastsinn, sowie das genaue Schauen) anzuregen, ebenfalls müs-
sen Kinder in diesem Alter von 4-6 Jahren den Gegenstand anfassen können und ihn in sei-
ner Bewegung erleben dürfen. 

- Die einfache Aufgabe einen Streifen Papier zu „schnipseln“ bringt den Kindern schnelle erste 
Erfolgserlebnisse, was sich positiv und nachhaltig auf ihr Lernen auswirkt. Ebenfalls einen 
positiven Effekt wird es auf die weitere Verwendung der Schere haben. 

- Die Figur „Charlie“ und die damit verbundene Bilderbuchgeschichte im Bereich der Freund-
schaft knüpfen an die Lebenswelt der Kinder an. 
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- Das Krokodil kennen die Kinder als gefährliches Tier. In diesem Sinne wird auf die Schere 
ein „gefährlicher“ Charakter übertragen/damit assoziiert. So macht für die Kinder auch die 
Regel des „Krokodilalarms“ sinn, weil sie kein anderes Kind verletzen möchten. 

- Der gefährliche Teil des Krokodils ist das Maul mit den Zähnen, bzw. die Schere mit der 
Klinge. Den Kindern ist klar, wenn sie ihrem Krokodil das Maul bzw. die Schere an der Klinge 
halten, nichts passieren kann. 

- Der erste Teil der Sequenz ist bewusst im Kreis geplant, damit die LP näher bei den Kindern 
ist und sie in ihrer Scherenhaltung unterstützen und korrigieren kann. 

 
 

 

 

 

 

 

− Welches ist der aktuelle Lernschritt innerhalb des 
Themas?  

− Welche Konzepte / Grundvorstellungen etc. las-
sen sich daran erwerben? Welche Herausforde-
rungen beim Konzeptaufbau sind denkbar? 

− Welcher Kontext und welche Aufgabenformate 
sind passend, um das Thema zu entwickeln? 

− … 
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Phase Planungsüberlegungen und -entscheidungen Sozial-
form Organisation Zeitbe-

darf 

Einsteigen 
− Wie sammle/fokus-

siere ich die Kinder 
mit Blick auf den 
Lerngegenstand? 

− Wie komme ich 
«zur Sache»? 

− … 
 

Im Kreis 
Die Kinder legen sich an den Rand des runden Teppichs auf den Boden und legen ihren 
Kopf auf ihre Arme. 
Die LP macht mit einer Schere ein „Schneidegeräusch“. 
Frage an die Sus: Was habt ihr für ein Geräusch gehört?  
In der Mitte liegen ein Tuch am Boden und darunter die Schere. 
Jedes Kind darf unter das Tuch greifen und fühlen. 
Frage an die Sus: wie fühlt es sich an? 
Wir finden heraus, es ist eine Schere! Allerdings ist es eine besondere Schere, eine mit Au-
gen. 
Dazu erzählt die LP das Bilderbuch von Charlie. 

Anschliessend dürfen die Sus ihrer Schere Augen aufkleben. 

PL 
 

 
 
 
 
Schere 
 
 
Tuch 
 
 
 
 
 
Bilderbuch 
Scheren 
(links&rechts), 
Augen 

15‘ 
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«Arbeiten» 
− Was tun bzw. wo-

ran arbeiten die 
Kinder? 

− Wie unterstütze ich 
den (individuellen) 
Lernprozess der 
Kinder?     ( Diffe-
renzierung?) 

− Wie gestalte ich die 
"Arbeitsphase" me-
thodisch? 

− … 

Im Kreis 
Frage an die Sus: Was frisst Charlie in der Geschichte? 
(Antwort: „Grünzeug“) 
 LP: Ich glaube Charlie hat Hunger! 
Frage an die Sus:  Wie sieht es aus, wenn Charlie frisst? (Schere weit auf und zu machen) 
Die Kinder machen es der LP nach und achten dabei gleichzeitig auf das Scheren-Geräusch 
vom Anfang (Vorzeigen-Nachmachen) 
Jedes Kind erhält einen grünen Streifen und eine kleine Schale um Futter (grüne Papier-
schnipsel) zu schneiden. 
Wenn ein Kind fertig ist, darf es einen weiteren Streifen schnipseln (Teil beenden, sobald je-
des Kind mind. einen Streifen geschnitten hat) 
Bevor die Kinder nun an den Basteltisch gehen, bespricht die LP mit ihnen das sichere Tra-
gen der Schere (die Klinge der Schere wird nach unten in der Hand gehalten) 
Frage an die Sus:  Was denkt ihr, was passiert wenn wir mit der Schere so (zeigt es vor, 
Klinge nach vorne) herum laufen? 
Kinder antworten. 
Die Regel vom „Krokodil-Alarm“ erklären 
 
Bewegungssequenz im Kreis 
(Schalen unter den Stuhl versorgen) 
Die Kinder tragen ihren Charlie richtig im Kreis. Stoppt die Musik dürfen sie mit einem ande-
ren Kind „sprechen“ (Schere öffnen und schliessend) 
 
Anschliessend nehmen alle Kinder ihren Charlie sowie das Futter in die Hand und richten ih-
ren Arbeitsplatz am blauen Tisch ein. 

PL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA 
 
 
 

 
 

PL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papierstreifen, 
kleine Schale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musik 

20 

Abschliessen 
− Was ist ein gelunge-

ner Abschluss für 
alle Kinder? 

− Wie mache ich die 

Am blauen Tisch 
Die Sus erhalten von der LP ein Blatt mit einem Bild von Charlie. Nun kleben sie ihr Futter 
bei Charlie auf’s Bild. 
Alle Kinder schreiben ihren Namen auf’s Blatt. 
Ihr fertiges Bild legen die Kinder auf den Teppich im Kreis. 

 
EA 

 
 
 

 
Leimunter-
lage, Leim, 

Charlie-Blatt 
10‘ 
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Produkte / Ideen / 
Lösungen etc. für 
alle Kinder sichtbar? 

− … 
 

Jedes Kind räumt seinen Arbeitsplatz selbständig auf. 
Als Abschluss betrachten wir gemeinsam die entstandenen Werke. 
(Die LP hängt die Werke im Kindergarten auf) 

 
PL 

− Was wird in die 
nächste Lerneinheit 
übernommen?  

− Woran kann weiter-
gearbeitet werden? 

− … 
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